
Die wesentlichen Änderungen in Kürze, welche durch Nesara und Gesara Gesetze in den 

USA und weltweit umgesetzt wird ! von Sheldan Nidle 

9 Antworten 

Liebe Mitreisende in die höheren Reiche, 

in dem GCR vom 7.3.18 ist dieser Text nun schon zum zweiten Mal drin 

aufgeführt, was ich als Anlaß nehme, um es als Einzeltext zu veröffentlichen! 

Damit ihr es für euch ausdrucken und vervielfältigen könnt, um es den Menschen in 

eurem Umfeld an die Hand zu geben, wenn es soweit ist, so dass sie wissen, was 

gerade weltweit abläuft. 

Ich denke auch, dass in den öffentlichen Medien einiges dazu gebracht werden wird. In 

Liebe zu Euch von INUDA MOHA 

G. Feb. 25 2018 NESARA and GESARA Laws: Sheldan Nidle 

Die NESARA und GESARA Gesetze: von Sheldan Nidle 

NESARA was the National Economic Security and Reformation Act 

NESARA ist das nationale ökonomische Sicherheits- und Reformgesetz (Gesetz über 

wirtschaftliche Sicherheit und Reformation). 

GESARA was the Global Economic Security and Reformation Ac 

GESARA ist das globale ökonomische Sicherheits- und Reformgesetz 

1. Forgives all credit card, mortgage and other bank debt. 

1. Hebt alle Kreditkarten-, Hypotheken- und andere Bankschulden auf. 

2. Abolishes income tax. 

2. Abschaffung der Einkommenssteuer. 

3. Abolishes the IRS: employees are transferred to the US Treasury National sales tax area. 

3. Abschaffung des IRS (hier im Sinne von = Bundessteueramt der US): Mitarbeiter 

werden in das „US-Treasury National Sales Tax Area“ = Umsatzsteuerbehörden der 

US“ versetzt. 

4. Creates 14% flat rate non -essential „new items only“ sales tax revenue for government. 

4. Erzeugt 14% pauschale, unwesentliche Umsatzsteuereinnahmen für den Staat. 

5. Increases benefits to senior citizens via Social Security ($5k per month per citizen). 

5. Erhöht die Leistungen für Senioren über die Sozialversicherung (5.000 $ pro Monat 

und Bürger). 

6. Returns Constitutional Law to all courts and legal matters. 

6. Gibt das Verfassungsrecht an alle Gerichte und Rechtsangelegenheiten zurück. 

7. Retrains all judges and attorneys in Constitutional Law. 

7. Schließt alle Richter und Rechtsanwälte im Verfassungsrecht aus. 

8. Establishes new Presidential and Congressional elections within 120 days after 

NESARA’s announcement. 

https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/03/08/die-wesentlichen-aenderungen-in-kuerze-welche-durch-nesara-und-gesara-gesetze-in-den-usa-und-weltweit-umgesetzt-wird-von-sheldan-nidle/#comments


8. Stellt innerhalb von 120 Tagen nach der Ankündigung von NESARA neue 

Präsidentschafts- und Kongresswahlen auf. 

9. Monitors elections and prevents illegal election activities of special interest groups. 

9. Überwacht die Wahlen und verhindert illegale Wahlaktivitäten von 

Interessengruppen. 

10. Creates new US Treasury currency, backed by gold, silver, and platinum precious 

metals, ending the bankruptcy of the United States initiated in 1933. 

10. Erstellt neue US-Treasury-Währung, unterstützt durch Gold, Silber und Platin-

Edelmetalle, und beendet damit den 1933 eingeleiteten Konkurs der Vereinigten 

Staaten. 

11. Initiates new U.S. Treasury Bank System and restores financial privacy. 

11. Leitet ein neues „U.S. Treasury“ Bank System ein und stellt die finanzielle 

Privatsphäre wieder her. 

12. Establishes Peace, and ceases all aggressive, U.S. government military actions 

worldwide 

12. Stellt Frieden her und stellt alle aggressiven militärischen Aktionen der US-

Regierung weltweit ein. 

13. Releases enormous sums of money for humanitarian purposes. 

13. Gibt enorme Geldsummen für humanitäre Zwecke frei. 

14. Enables the release of over 6000 patents of suppressed technologies such as free 

energy devices, antigravity and sonic healing machines. 

14. Ermöglicht die Freigabe von über 6000 Patenten für unterdrückte Technologien wie 

Geräte mit freier Energie, Antigravitation und akustische Heilmaschinen. 

. 

. 

Neu eingestellt : 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 8. März 2018, 

“ Im neuen Zyklus deines Lebens ankommen“ von Eva Maria Eleni 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 8.3.18, Verhaftungen von 

Mitgliedern des Tiefenstaats beginnt am Sonntag! 

Eingestellt am 8.3.18 

Restored Republic via a GCR as of March 7, 2018, eine GCR-Zusammenfassung seit 

dem 28.2.18 von Judy Byington 

Restored Republic via a GCR as of March 7, 2018, eine GCR-Zusammenfassung seit 

dem 28.2.18 von Judy Byington 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 7. März 2018, Beginn des Aktiencrash erst ab Mitte 

März ! 

Botschaft von Ashtar – durch Christine Stark 
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Eingestellt am 7.3.18 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 6.3.18, Einkommenssteuer ist in 

der Neuen Republik US abgeschafft, als auch weltweit! So ist es ! DANKE 

DANKE DANKE 

Der Sturm: Das neue Währungssystem kommt 

Aktuelle Maya-Welle (06.03. bis 18.03.2018) – Blaue Hand 

Die Schlagzeilen, vom 6. März 2018, fielen heute aus, stattdessen die Erklärung von 

Judy, welche die Schlagzeilen normalerweise erstellt! 

Eingestellt am 6.3.18 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 5.3.18, der Druck auf die weltweite 

Aktivierung des GCRs wächst ! 

WICHTIG !!! Allison Coe: „Vor, während und nach dem Event“ (Teil 1) vom 3.3.2018 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 5. März 2018, 

Short shift update 5-11/3, von Jada 

Eingestellt am 5.3.18 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 4.3.18, der Irak setzt als erstes 

Land den GCR um ! 

Endspiel für die Kabale, da Nürnberg-II-Tribunale sich abzeichnen 

Damit es Frieden in dir werde und du nach Hause kommst – ganz tief in dir 

selbst ankommst 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 4. März 2018, die Ruhe vor dem Sturm ! 

Eingestellt am 4.3.18 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 3.3.18, 

Sandra Walter – Verstärkungen im März: Sonnenblitze und der 

aufgestiegene Lichtkörper 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 2.3.18, der RV ist dabei für die 

kleinen Leute zu starten ! 

Transformationserlebnisse in diesen Umbruchzeiten des Sägezahnzeitalters zum 

Vollmond am 2.3.18 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 3. März 2018, beginnender Börsenkrach leutet das 

Neue Zeitalter ein ! So ist es ! DANKE DANKE DANK 

Eingestellt am 3.3.18 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 1.3.18, seit dem 1.3.18 wird der 

Reichtum aufgeteilt ! So ist es ! DANKE DANKE DANKE 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 2. März 2018, Dow und DAX sind ab jetzt im freien 

Fall. So ist es !!! DANKE DANKE DANKE 

„Energetischer Ausblick in den März “ von Claudia 
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Ähnliche Beiträge 

Wird durch die gerade ablaufende Reinigung von Kabalen erst das neue Zeitalter möglich?In 

"Aktuell" 

Übersetzung von Infos zum Stand des GCR/RV am 26.2.18, was ist der Unterschied von 

dem neuen System zum alten, bisherigen System ?In "Aktuell" 

Übersetzung der Schlagzeilen vom 8. Dezember 2017In "Übersetzung von GCR-News" 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Aktuell, Übersetzung von GCR-News und getaggt 

mit Aufklärungam 8. März 2018. 

Beitragsnavigation 

← Botschaft von Ashtar – durch Christine StarkRestored Republic via a GCR as of March 7, 

2018, eine GCR-Zusammenfassung seit dem 28.2.18 von Judy Byington, unter Punkt B → 

9 Gedanken zu „Die wesentlichen Änderungen in Kürze, welche durch Nesara und Gesara 

Gesetze in den USA und weltweit umgesetzt wird ! von Sheldan Nidle“ 

1. Ilse Reimann8. März 2018 um 18:46 

Liebe INUDA MOHA , herzlichen Dank für deine Antwort. 

Ich hatte auf die Frage von gabiwele geantwortet  . 

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

2. Ingrid Miejuu8. März 2018 um 16:23 

OMG . . . YYYEEESSS!!! Liebste Inuda  herzlichen Dank für deine liebevolle Arbeit! 

Alle LeserInnen  die Fragen haben, können sich diese selbst beantworten, wenn sie 

auch ALLE Infos selber lesen. Schließlich stellt Inuda diese Infos nicht umsomst hier ein, um 

dann nochmals jedem einzelnen LeserInnen  , alle Fragen NEU zu beantworten. 
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Ich denke, das leuchtet auch jedem LeserInnen, Danke für das Verständnis! Das ist nur 

meine Meinung dazu.    

LICHT & LIEBE 

WIR SIND DAS LICHT!!! GOTTES PLAN IST VOLLENDET!!!    

Dafür danke ich von ganzem Herzen!!! SO IST ES!!! FÜR IMMER UND 

EWIG!!!    

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

3. Robert8. März 2018 um 15:57 

Liebe Inuda, 

so liebe und wertvoll deine Übersetzungsarbeit ist, um so bedeutsamer ist es dich NICHT auf 

die Künstliche Intelligenz Übersetzung zu verlassen, sondern auf deine Menschliche. 

Beispiele: „…was…“ ist Vergangenheit und heiß „war“ nicht „ist“ ! 

Retrains = schult um – zu finden unter: 

http://www.dict.cc/?s=Retrains+ 

Retrains all judges and attorneys in Constitutional Law. 

FALSCH: Schließt alle Richter und Rechtsanwälte im Verfassungsrecht aus. 

RICHTIG: Schult alle Richter und Rechtsanwälte im Verfassungsrecht um. 

Ich finde, es gehört schon zur Eigenverantwortung wahrheitsgetreu Informationen zu 

übermitteln. 

Es ist schon gut, wenn du den Originaltext mit angibst, aber wenn ich keine Ahnung von 

English habe lese ich die falsche Deutsche Übersetzung und erhalte eine völlig schräges 

Bild von den übermittelten Infos. 

Bitte, sei sehr achtsam, mit dem was du all den interessierten Lesern zur Verfügung stellst. 

Auf Nebadonia sind das gewiss noch viel mehr! 

Herzensgrüße Robert 

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

1. EM1+2Autor8. März 2018 um 18:17 

Lieber Robert, 

vielen Dank für Deinen Hinweis und natürlich verbessere ich es umgehend. Es ist gut, dass 

es einen so liebevollen Mitleser gibt, der mich auf meine Fehler aufmerksam macht. Dafür 

bin ich sehr dankbar, denn die letzten Tage waren energetisch sehr anstrengend und da 

kann es vorkommen, dass man so einen Fehler übersieht. Ich stimme Dir auch in vielen 

Deiner hier genannten Hinweise zu und Du hast uns allen damit einen großen Dienst 

erwiesen, in Liebe von INUDA MOHA 

Gefällt mir 
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4. Veronika Fröhlich8. März 2018 um 15:39 

wie ich es verstehe Abwicklung -1. Nesara = USA, 2. Gesara = restl. Länder 

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

5. Andrea Bärtsch8. März 2018 um 13:43 

Liebe Inuda Moha tönt alle wie im Pardies, wenn ich alles richtig verstanden habe kann das 

alles erst nach dem Event geschehen. Ich bin Männlich und komme von einem nicht EU 

Land Schweitz 

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

6. gabiwele8. März 2018 um 13:01 

Liebe Inuda Moha, mit Interesse verfolge ich Deine Übersetzungen. Betrifft das eigentlich nur 

Amerika? Oder wann haben wir hier in Deutschland eine Aussicht auf positive 

Veränderungen. Wir brauchen Sie auch hier dringend… 

Gefällt mir 

Antwort ↓ 

1. Ilse Reimann8. März 2018 um 16:01 

Wenn ich alles richtig verstanden habe, profitieren auch wir in Deutschland davon !  

Gefällt mir 

2. EM1+2Autor8. März 2018 um 18:21 

Liebe Ilse, 

alle werden davon profitieren, das ist so von der göttlichen Ebene gewollt, nur wie es hier in 

Europa umgesetzt und durchgeführt wird, darüber habe ich noch nicht soviel gelesen oder 

hereinbekommen. Wichtig ist, dass wir darüber Bescheid wissen, in Liebe von INUDA MOHA 

Gefällt mir 
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AKTUELLE BEITRÄGE 

 Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ab 25. Mai 2018 

 Wie verfahren wir als Gruppe meines Blogs hinsichtlich der “ Neuen EU-Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DSGVO) ab 25.5.18 ? 

 Sandra Walter – Primärzeitlinien: Die höhere Entwicklungslinie des Jetzt 

 “ Die Tür zur Liebe “ von Selina 

 Woran erkennen „Unbewusste“, dass sie auf der „Neuen Erde “ leben ? von 

INUDA MOHA 

 Die Erde im Übergang zur Neuen Erde: “ Die Zukunft ist jetzt !“ von Celia Fenn 

 Aktuelle Maya-Welle (10.05. bis 22.05.2018) – Gelber Mensch + Energetischer 

Ausblick in den Mai 

 Energie 13. Mai 2018 aber eigentlich schon eher 

 Der seit 5 Tagen anhaltende Sonnenwind bewirkte weitere 

Mangnetfeldabschwächung und sehr viele weitere Veränderungen ! 

 Ein starker Sonnenwind und Metoriten des Halley Komet haben heftig „Neues“ 

angestoßen ! So ist es “ DANKE DANKE DANKE 

 Celia Fenn: Neue Erdfrequenzhalter ~ 3. Mai 2018 und Update vom 2.5.18 

 „Schöpfungs-Energie“ ab dem 30. April 2018 von Nilex A’Rhan 

 Bitten wir gemeinsam um sanften Wachstumsregen zur Stabilisierung der „Natur“ ! So 

ist es ! DANKE DANKE DANKE“ 

 12 Gründe, warum alte Seelen nur schwer Liebe finden können 

 Energien zum Beltane-Vollmond (am 30.April) als Auftakt für die Energien im Mai 

2018″ von Eva Maria Eleni 

 Aktuelle Maya-Welle (27.04. bis 09.05.2018) – Blauer Sturm 

 Zu wissen, dass Dein höchstes Gottesselbst immer mit Dir ist, erleichtert es total, 

Dinge umzusetzen, wie nie zuvor !!! 

 Celia Fenn: Der Vollmond im Skorpion und das Verschieben eures 

“Grundwellenmusters” während des Eintretens in die Frequenz der Neuen Erde ! 

 „Teilen und empfangen statt geben und nehmen “ von Silke Schäfer 
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 „Die Bedeutung unseres Zeiterlebens – inclusive Timeline shifting“ von Nilex A’Rhan 

 “ Zeit für deinen Durchbruch!“ von Eva Maria Eleni 

 “ Energie-Update “ von Nilex A’Rhan 

 Die Veränderungen kündigen sich nicht mehr nur an, sie poltern förmlich zur 

Tür herein! 

 Ashtar an Christine: „Ihr seid HELDEN!“ 

 Über 20 Stunden gehende hoch gepulste Energien von gestern bis letzte Nacht 

bringen uns auf eine höhere Schwingungsebene ! 

 Eine neue Basis für dein neues, authentisches, erfülltes Leben in welchem du dich 

zutiefst geborgen und angekommen fühlst 

 Sandra Walter – Die kristallinen Brücken überqueren – Teil 3 

 Das unmöglich Erschienene nimmt nun endlich Formen an und schafft kleine Wunder 

 Eine Schockwelle aus der Sonne löste eine stärkere Sturmwarnung für das irdische 

Magnetfeld aus ! 

 “ Dein Wahres SEIN ruft nach dir „! von Eva Maria Eleni 

 Aktuelle Maya-Welle (14.04. bis 26.04.2018) – Weißer Weltenüberbrücker 

 Die nächsten hochgepulsten Energie-Wellen bewirkten mein endgültiges Ankommen 

auf der Neuen Erde ! 

 Heute nacht ab 3 Uhr 57 sind wir als ein großes Feld auf Seelenebene zur 

Friedensmeditation vereint ! So ist es ! DANKE DANKE DANKE 

 Veronica Keen – channelt Montague Keen am 1. April 2018 

 Übersetzung der Schlagzeilen vom 14.4.18, wie auch Infos zum GCR -Stand vom 

15.4.18 in englisch ! 

 Manifestation im Mikrokosmos (in unserem Leben) durch Fokusierung, Energie vom 

11. bis 21.4.18 

 Übersetzung der Schlagzeilen vom 13.4.18, wie auch Infos zum GCR -Stand vom 

14.4.18 teilweise übersetzt ! 

 Die Destabilisierung des Magnetfeldes durch den Sonnenwind hat meine persönliche 

Welt aus den Angeln gehoben. 

 Übersetzung der Schlagzeilen vom 12.4.18, wie auch Infos zum GCR -Stand vom 

13.4.18 teilweise übersetzt ! 

 Das Ankommen in der Wahrheit über DICH, lässt all die tief sitzende, hemmende 

Angst zu Asche verbrennen 

Suche nach:  
Suche
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 Sonnenaktivität 

 Die wesentlichen Änderungen in Kürze, welche durch Nesara und Gesara Gesetze in 

den USA und weltweit umgesetzt wird ! von Sheldan Nidle 

 LINKS 

 Was bedeuten diese "GCR " Berichte für Deutschland und den hier lebenden 

Menschen ? 

 Über 20 Stunden gehende hoch gepulste Energien von gestern bis letzte Nacht 

bringen uns auf eine höhere Schwingungsebene ! 

 Dr. Joe Dispenzas Morgenmeditation und weitere aufklärende Youtube Filme in 

deutsch 

 Wer ist Mr. Q oder was ist Q-Anon ? Welche Aufgabe erfüllt er oder es ? 

 Aktuelle Maya-Welle (27.10. bis 08.11.2017) – Rote Erde 

 12 Gründe, warum alte Seelen nur schwer Liebe finden können 

 " Die Tür zur Liebe " von Selina 

 

 
Liebe Mitreisende auf der „Neuen Erde“ 

ich wurde heute auf diesen Text hingeführt, den ich gerne mit euch teile, da auch der eine 
oder andere sich darin wiederfinden wird, so wie es mir ergangen ist. Ich wurde gestern 
abend gefragt, warum ich noch keinen Partner habe und siehe da, hier stehen einige 
Gründe, denen ich nur zustimmen kann und so habe ich für mich hier wieder ein Stück 
mehr Frieden in mir finden können und das wünsche ich allen, die es lesen, 

in Liebe zu Euch von INUDA MOHA 

© Starke Gedanken 

1. Sie haben einen starken Identitätssinn. 

Sie wissen, wer sie sind, das heißt, sie wissen auch – konkret –  
was sie tun und was sie nicht wollen, was funktioniert und was nicht.  
Dies ist zwar fantastisch in Bezug auf die Möglichkeit, weise wählen zu können,  
aber es schmälert letztendlich ihren Kreis der Interessenten ziemlich deutlich. 

2. Wenn sie nicht kontrolliert wird, 
kann ihre Hyperintuitivität Beziehungen zerstören. 

Oft neigen sie dazu, überzudenken, weil sie so sensibel sind, dass ihre Fähigkeit, 
 sich Sorgen zu machen und Annahmen zu treffen, Beziehungen brechen können, 
 die kein perfektes Fundament haben. 

3. Viele von ihnen befinden sich in den 
Zwillingsflammen-Beziehungen 
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https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/01/15/12686/
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https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/05/02/12-gruende-warum-alte-seelen-nur-schwer-liebe-finden-koennen/
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https://starke-gedanken.de/beziehungen/12-gruende-warum-alte-seelen-nur-schwer-liebe-finden-koennen/


Sie sind mit Menschen verbunden, die nicht ihre “ewigen” Menschen sind –  
haben intensive Verbindungen, von denen sie lernen 
 und sich rasch weiterentwickeln sollen. 

4. Sie haben oft einen größeren Zweck,  
dem man sich zuerst widmen muss – einen, von dem die Liebe sie ablenken 
könnte. 

Meistens müssen sie einiges alleine bewältigen, bevor sie die Liebe finden – 
 weil alte Seelen tief und vollständig lieben.  
Zu früh Liebe zu empfangen,  
würde sie von den anderen wichtigen Dingen fernhalten,  
für die sie hier sind. 

5. Sie werden sich nicht  
mit etwas weniger zufrieden geben, 
als mit der Seelenverwandten Liebe. 

Sie erfordern viel mehr als nur eine oberflächliche, “durchschnittliche” Beziehung. 
 Sie werden sich nicht festlegen, und manchmal bedeutet das,  
dass sie länger allein sein müssen als der “Durchschnitt”. 

6. Viele Menschen können ihnen Leidenschaft bringen, 
aber nur wenige können Kompatibilität schaffen. 

Weil sie so tief fühlen können und andere sie so faszinierend finden, 
 ist es für sie einfach, Verliebtheit zu finden, aber mit jemandem zusammen zu sein, 
 der wirklich ihr bester Freund, tiefster Vertrauter *und* Liebhaber ist,  
ist eine Herausforderung. 

7. Sie neigen weniger dazu, hinauszugehen  
und Menschen auf moderne Art und Weise zu treffen. 

Selbst wenn sie nichts gegen Online-Dating haben, 
 kommt es nicht immer natürlich für sie rüber,  
auch nicht, wenn sie zufällig jemanden in einer Bar treffen. 

8. Sie sind echte Naturheiler 
und ziehen oft Menschen an, die Hilfe brauchen, nicht Liebe. 

Und diese Anziehungskraft wird erwidert.  
Es gibt fast nichts, was sich für eine alte Seele besser anfühlt,  
als jemandem helfen zu können, der sie wirklich braucht.  
Doch irgendwann ist es für sie entscheidend, dass sie erkennen,  
dass sie sich für einen Partner entscheiden müssen. 

9. Sie mögen keine “Spielchen”. 

Dating ist von Natur aus anstrengend für Menschen mit alten Seelen.  
Desinteresse vorzutäuschen, um “cool” auszusehen,  
oder zu wissen, welche Lügen und Enttäuschungen andere Leute  
als unangenehm empfinden, ist für sie nicht instinktiv und kann sie sehr belasten. 

10. Ihre Standards sind himmelhoch. 



Sie erwarten viel von sich selbst,  
ebenso wie sie viel von ihren Partnern erwarten.  
Das ist zwar eine großartige Sache, aber es ist eine weitere Qualität,  
die man im Auge behalten muss:  
Es ist wichtiger, die Qualitäten zu akzeptieren,  
die keine Dealbreaker sind,  
als jemanden einfach aus dem Weg zu räumen, weil er unvollkommen ist. 

11. Sie haben ihre Lasten. 

Menschen, die ihr inneres Selbst entwickelt haben,  
taten dies schnell aus einem Grund:  
Sie mussten es schaffen,  
sie mussten wachsen, 
 oder sie mussten von einigen herausfordernden Erfahrungen lernen,  
die das Leben für sie geschaffen hat.  
Auch wenn dies eine großartige Sache für sich allein ist,  
können ungelöste Probleme oft in engen Beziehungen wiederbelebt werden. 

12. Sie empfinden Angst genauso intensiv wie Liebe. 

Wie sehr sie etwas lieben, hängt davon ab,  
wie sehr sie befürchten, es zu verlieren oder nicht “gut genug” dafür zu sein.  
Sie lieben nicht nur intensiv, 
 sie fühlen auch alles andere intensiv, 
 und manchmal steht das, den wirklich guten Dingen vor ihnen, im Weg. 

 


